
1869. A N N A L E N  T o .  8. 
DER PHYSIK UND CHEMIE. 

B A N D  CXK'VII. 

1. Versuche Qber den StoJs des WQsserstraAZs; 
von Dr. H. Buff .  

D e r  Wasserstofs oder sogenannte hydraulische Druck ist 
zwar hSufig, besonders von frtiheren Hydraulikern , zuletzt 
im Jahre 1838 von B i d o  n e experimentel untersucht worden; 
doch erkemt man aus dern Einblick in dasjenige, was davon 
in die besseren Lehrbiicher tibergegangen ist, sehr bald, daf  
man noch weit davon entfernt ist, eine ganz hlare Vorstel- 
lung von jeiiem Vorgange zu besitzen, so sehr auch manrhe 
Schriftsteller sich bcmtiht haben, den Mange1 an Erfahrungen 
und tieferer Einsirht durch urn SO urnfangreichere mathe- 
matische Rehandlung zu erganzen. 

In den folgenden IJntersuchungen habe ich mich vor- 
zugsweise bestrebt , das Thatsachliche der El scheinung fest- 
zustellen, welches, wie man sehen wird, in mehreren Punkten 
von dem abweicbt, was von friiheren Beobachtern mitgetheilt 
worden ist. 

1. Die Geschwinaigkeit des Wassers beim Ausflufs 
durch enge Oeffiiungen in diinnen Wanden erreirht an- 
scheinend 'nicht ganz den theoretischen Ausdruck u = VGh. 
So bleibt beispielsweise die Steighahe eines senkrecht oder 
fast senkrecht aufsteigenden Strahls ungefalir & hinter der 
Fallhahe h zuriiclr. 

Andererseits weifs man jedoch aus den beruhmten hy- 
draulischen Untersricliungen S a v a r  t 's, dafs der wagerecht 
arisfliefsende Wasserstrahl, bei bestandiger Geschwindigkeit 
gegen eine seinen Qnerschnitt an Gr6fse nicht iibertreffende 
O e 5 u n g  eines leeren Behalters geleitet, diesen Behalter all- 
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mahlig bis zur Hbhe des Wasserslandes im Ausflufsgefafse an- 
fullt; eine Thatsache, welche keiue andere Erklarung zulafst, 
als dafs die Geschwindigkeit des Strahls wenigstens bei ge- 
ringem Abstande vor der Miindung dem Werthe 21 = \/2gi 
gleichkoinmt. 

Es schien mir zunachst von Wichtigkeit, den eroriihnten 
Versuch diirch eigene Anschauung kenuen zu lernen. Ich 
benutzte dazu einen viereckigen Wasserbehalter aus Blecb, 
von 36 Pariser Zoll Hdhe, welcher Pariser Cubikfufs 
Wasser fafst. Die Hiihe des Standes wiirde drirch ein 
Glasrohr angezeigt , das sich aiifsscrhalb des Behalters senk- 
recht erhob iind rinten mit demselben communicirte. Nahe 
iiber dem Boden miiudete der Behglter auf der einen Seiten- 
wand in ein 2f Zoll langes, 14 Linien weites, dickes Mes- 
singrohr, auf (lessen Aiikenseite ebne , wasserdicht aufge- 
schliffene Platten, versehen mit den geeigneten Austlufsoff- 
nungen, aiifgeschoben werden konnfen. 

Nahe gegenuber dieser Ausmiindung wrirde ein offenes 
Glasrohr, VOII gleicher Weite wie das vorher erwahnte, in 
senkrechter Stellung befestigt, dessen oberes Ende die H6he 
des Behalters iiberragte. I)as un tc~e  Ende, rechtwinklig 
umgebogen, war mit einer Messingfassung versehen, welche 
erlaubte, Oeffnungen in diinner Wand,  nach Bedarf von 
verschiedener Weite, einzuschicben. Ihr Abstand von der 
gegeniiber befindlichen Ausmiindiing des Wasserbehalters 
betrug 3 Centimeter. Auf dem Rohr veischiebbar befanden 
sich zwei federnde nur durch Reibring festgehAene Messing- 
htilsen mit abgeschliffeneni Rande, bestimmt den ZII irgend 
einem Zeitpunkte beobachteten Wasserstand fiir' die nacli- 
tragliche genauere Messung zu bewahren. 

Weun niin der Wasserstrahl, einer Oeffnung in dunner 
Platte entstrbmend, gegen die Eininundiing des Glasrohrs 
gerichtet wrirde, rind die Weite der letzteren die der er- 
steren nicht ubertraf, oder sichrer noch darunter blicb, so 
erhob sich das Wasser im Glasrohr mit iiberraschender 
Genauigkeit bis zur Hahe des Behalterspiegels. Als z. B. der 
Behalter mit Wasser bis oben gefullt war und wabend der 
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Dauer des Versucks angefiillt blieb, zeigte sich im Glasrohr 
ein Wasserstand, nur 2"" niedriger als im Behtilter. Das 
Wasser mufste also mit der ganzen der Druckhahe h ent- 
sprechenden Geschwindigkeit in die Miindiing des Steigobrs 
eingeschlossen seyn. 

Dafs die SteighBbe sowie die Sprungweite des Wasser- 
strahls der aus der Fallhishe abgeleiteten Geschwindigkeit 
nicht ganz entspricht, darf folglich nicht auf Hindernisse 
zuriirkgefiihrt werden, die sich bereits im Innern des Be- 
balters in merkbarer Weise geltend machen, sondern nur 
auf solche, dmen das Wasser erst, nachdem es die Oeffnung 
verlassen hat, ausgesetzt ist. Neben dem Lu-ftwiderstande 
kommt dabei, wie ich mirh uberzeiigt habe, auch eine Ca- 
pillardepression sehr wesentlich in Retracht, welche der 
Strahl an %er Stelle esahrt, wo der vorher zrisammenhtin- 
gende Stamin in Troyfeii zerfallt. Sehr deutlich lafst sich 
dieser Einflufs in dem unter elehtrischer Beleuchtung ge- 
bildeten Scbatten des Strahls bcobachten. Ich henutzte zii 
diesem Versriche das iiberaus glanzende Licht, welches zwi- 
scbeii den Spitzen des Schliefsungsbogens einer hraftigen 
Inductionsmaschine erscheint, wenn in den Entladungsstrom 
die Belegungen einer kleineu Leidner Flasche eingeschlossen 
sind. Die Entladitue;sspitzen werden zwischen den Strahl 
rind das Auge gebracht, jedoch gegen letzteres durch einen 
Scbirm verdech t, wahrend hinter dem Strahl in passender 
Entfernuiig eine weifse Flache arif;;cstellt ist. Der Schatten 
des Strahls erscheint d a m  lief sclrwarz und lafst, aus der 
rechten Entfernung betrachtet, leicht erkennen. dafs das 
vordere Ende des ziisaininenhaneenden Thcils jedesmal zu- 
riickspringt, so oft ein Tropfen sich abliist. Da nun diese 
Capillarwirkung Fortdarier hat, so kann ein stiirender Ein- 
flufs derselben auf die AusflufsC;eschwindigl\eit des Wassers 
nicht ansbleiben. Die Zuleitungsdrahte zu den Entladnngs- 
spitzen diirfen schon eine betrachtliche L h g e  besitzen, wenn 
sie mit einer gut isolirenden Hiille von Gutta-percha umge- 
ben sind. 

32 * 
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2, Der aufschlagende Wasserstrabl breitet sich urn die 
Einmiindiing des Steigrohrs lierum aus, dem lukeren Ein- 
druclie nach ungefaihr so auzusehen, wie ein Glasstab, der 
in Wasser getaucht , an seiner Oberfllche eine Capillarer- 
hebung dieser Fliissiglieit bewirkt. 

Wenn die Einmiindung zum Querscbnitte des Strahls 
enge ist (ich wahlte 2,5'"'", wahrend die Behllteriiffnung 
eine Weite von fast 7"'" hatte), so lafst sich die Stofskraft 
an verschiedenen Stellen des Strahls priifen, indem man 
dieselben die eine nach der aiideru der Oeffnung des Steig- 
rohts durch vorsichtige Verriickring der Schieberylatte ge- 
geniiberstellt. Auf diese Weise wurde die stlrliste Stofs- 
kraft, also aucli die grilfste Gescliwindigheit niichst der Mitte 
des Strahls gefunden; .aber selbst aiii Rande desselben, da 
w o  die Ausbiegung begaan, saiili die Wassersaulk im Steig- 
rolir nur iim 30 Linien von der aufauglichen Hahe von 
36 2011 herab. Bariiber hiiiaus zeigte sich d a m  eine sehr 
rasclie Abnahme des Drucks. 

Geringe Neigungen des Stralils gegen die Ebene der 
Platte, in welclier die Einmiiuduug (von 2,5""' Weite) des 
Steigrohrs eingebohrt war, zeigten sich ohne inerklichen 
Eiuflufs auf die Erhebung des Wassers. Bei starkeren 
Abweichungeu vom rechtwiuhligeii Einfalle ergaben sicli die 
folgenden Steighilheu : 

Einfallswinkel . . . 0" 30° 45" 60° 
Steighahe . . . . . 36" 35 6"' 34" 11"' 28" 10"' 

36 cos a . . . . . . 36" 31",2 25',5 18",0 
(in Pariser Zoll.) 

Geriuge Umbieguugcn des Strahls, urn in die Oeffnung 
eiudringen mi h h n e n ,  liefsen also die St;irlie des Stokes 
uud folglich die Gesch windigkeit fast unverandert; bei stir- 
heren Umbieguiigen trat allerdings eine Vei.mindercing ein, 
doch lange nicht in dein Grade als es hatte seyn miissen, 
weun das Gesetz einer Abualinie des Drucks, proportional 
dem Cosinusse des zunelimenden Einfallswinhels, fur fliissige 
KBrper Geltung hltte. 
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Wenn das Wasser sich atis einem krirzen cylindrischen 
Ansatzrohr ergofs, blicb die im Steigrohr sich erhebende 
Fliissigkeit in allen FaIlen unter dem Niveair des Behtilters 
zuriick. Der Unterscbied betrrig nur wenig, wenn qman 
die Mitte cines cylindrischen Strahls voii 7"" Drirchmesser 
gegen die enge Einmtjndiing von 2"",5 Weite des Steig- 
rohrs gerichtet war, vermehrte sirh aber sehr srhnell gegen 
den Rand hiu. So  fand man z. R., wenn der Stofs aus der 
Mitte des Strahls erfolgte , anstatt einer Erbebung von 
36 Par. Zoll niir 33' 2"'; zwischen Mitte rind Rand nur 
25" 8'"', endlich am Rande nrir 1 2  4"'. Kurze cylindrische 
Ansltze vermindern also die Ausflrifsgeschwindigkeit des 
Wassers nicht niir im Allgemeinen, sondern noch in auf- 

'fallenderer Weise von der Mitre gegen den Rand des 
Strahls bin: 

Die Hbhe, zu welcher sich das stofsende Wasser in 
dem Steigobr erbebt, belehrt iiber die Sltirke des gegen 
die Flacheiieinheit arisgeiibten Drurks. Es geht zweifellos 
daraiis hervor, dafs der Druck gegen ein festes Fltichenele- 
ment genau gleichkommt dein Gewichte einer Wasserslule, 
welcbe dieses Element zrir Rasis hat rind die sich hinter 
demselben erheben wiirde, wenn es die Einmiindung zu 
einem Steigrohr bildete. 

Die Srimme der Elemente einer ebuen, dem stofsenden 
Wasserstrahl wiiikelrecht entgegengestellten Fltiche, jedes 
inirltiplicirt mit der Wasserstiule, welche sich hinter dem- 
selben erheben mrifste, iim dem daranf ausgeubten Druck 
das Gleichgewicht halten ZII kbnnen , bildet einen Wasser- 
kdrper, desseu Gewicht gleich ist dem ganzen gegen die 
Fliiche ausgettbten hydratilischen Drucke. 

Eine ebene Fllche, z. 13. ein Brett von verhlltnifsmlfsig 
geringer Aasdehnung, in einem Flrisse winkelrecht gegen die 
Strbmuna eingetaucht , ist einem Flachenelemente zu ver- 
Cleicheu, iimgeben von einem stofsenden Wasserstrahle. Der 
Druck des Wassers arif die betreffende Flache wird daher 
gefunden, wenn man iliren Quadratinhalt mit der Geschwin- 
digkeitshbbe des Stromes an dieser Stelle miiltiplicirt und 
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das Gewicht eines Wasserktirpers von diesem Cubikinhalte 
bestimmt. 

3. Abwagung des hydraulischen Drucks. Zur unmit- 
telbaren Restimmung der Stofshraft eines isolirten Wasser- 
strahls bentttzte ich eine Waage ahnlicher Art wie die- 
jeniFe, deren sich B i d o n e  rind auch schon Andere vor 
ihln bedient habeii. Mriue Waage Fig. 1, Taf. VIII ist gleich- 
armig ; sie hat in der Ruhelage &en horizontal gerichteten 
irnd eiiien verticalslehenden Hebelsarin , beide also recht- 
winklig gegeneinander gestellt. An ersterein haiigt auf 
schneidiger Kante eine Schale, a n  dem anderen cine ebiie 
Scheibe, die als Stofsflaclie dient. Ein Zeiger mit Grade- 
bogen, gleich wie bei andern Waagen, lafst die Gleichge- 
wichtsstellring erkennen. Der Abstand von der scbneidigen 
Kanle der Waageschale bis zur lhetiaxe betragt 1.50 Milli- 
meter. Genarr in demselbeii Abstande von der Drehale 
befindet sich auf der Stofsfkche der sichtbar gemachte Mit- 
telpunkt eines Ideinen Kreises, gegen den, so genau wie 
inbglich , die Mitte des stofsenden Strahls gerichtet werden 
Inufs. Dieser Stofspiinht liegt beini Eintritte des Gleich- 
pewiclits onveranderlich in ein lint1 derselben Vertiralebne 
init der Drehaxe der Waage. 

I)ie Stofsflache ist urn eine senhrechte Axe drehbar ; sie 
Lanil dadurch beliebig gegen den stofsenden Strahl geiieigt 
werden, doch so, dafs weder die Stellung des Mittelpunktes, 
noch das Gleichgewicht im Geringsten dadurch gefahrdet 
wird. 

Eine grofse Empfindlichkeit besitzt diese Waage nicht. 
Es bedurfte einiger Uebung und Aufmerhsamkeit, um Un- 
lerschiede von 1 Decigrainm noch zu erkennen. Eine gro- 
fsere Genauigkeit war iibrigens auch unnathig und bei dem 
angewentleten Versuchsverfahreu gar nicht t u  verbiirgen, 
schon ails dem Grunde, weil wahrend der Dauer eines Ver- 
suchs Schwankungen von einigen Linien in der Hohe des 
Wasserstandes sich nur schwer vermeiden liefsen. 

Es sind Ausflufsaffnungen von verschiedenen Weiten 
benutzt worden. Ihre Grafsen wurden mittelst eines Schran- 
benmikrometers unter dem Mikroskope gemessen. Die ein- 
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zelnen Giiuge der Schraube haben nahe 1”” Hehe. Diese 
Schraube ist mil einer Kopfscheibe von 1 3  Centimeter Durch- 
meseer versehen, deren Urnfang in 100 gleiche Abtbeilungen 
gebracht ist, wovon mitlelst eilies Nonius noch die Zehntel 
direkt mefsbar sind. Die Durchmesser der Oeffnungen liefseu 
sich daher bis zur Granze von einigen Tarisendtel des Milli- 
meters in voller Sicherheit feststellen. 

Bei den zwei nachstfolgeiiden Versuchsreihen trat der 
Strahl aus  Oeffiiuugen herror, die scharf hantig in eine 
Schieberplalle von 2’”‘” Dicke eingebohrt wareu. Am Rande 
derselbm auhangende, nur mikroskopisch sichtbare Rauhig- 
keiten waren dutcli Poliren bestriiiiglich eiitfernt worden. 
]lie Weitcn an der inneren Kante gemessen, wcil von dieser 
der aiisfliefsende Strahl sich ablest, betrugen 6,908 und 
5,433 Millimeter, folglicli die Fbcheninhalte der Oeffnnngen 
37,458 und 23,167 Quadrat-Millimeter. Uer Oeffuung ge- 
genuber, in 3 Centimeter Abstand, bing eine ebne Slofs- 
scheibe von 187””” Durchmesser, so gerichtet, d a t  der sto- 
fsende Strahl, winkelrecht gegen die Drehaxe der Waage, 
die durcli einen Punlit und denselben umgebenden Ring 
bezeichnete h e  der Scheibe treffen mufste. 

Urn das durch den Drucli des stofsenden Wassers ge- 
stbrle Gleichgewicht wieder herzustellen, mutten bei ver- 
schiedeneu Holien (11) des Wasserstandes im Behiilter, die 
unter p angegebenen Gewichte in die Waageschale gebracht 
werden. 

Oeffnung von 6mm,908 Durchmesser. 
P 

f ’‘ 2 f h  

36 9753 44,o 0,6027 
30 812,l 36,s 0,6050 
24 649,7 29,3 0,6020 
IS 487,25 22,O 0,6027 
12 324,8 14,7 0,6041 

Oeffniing YOU 5mm,433 Dntchmesser. 

24 18,5 0,6 I45 
12 992 0,s I13 

A 
Par. 2o11 Millirncter Gramme 

8 216,6 9,7 o,eooo 

36 27,5 0,8090 



Die nach diesen Versuchen und unter der Voraussetzung, 
d a k  der hydraulische Druck dem doppelten hydrostatischen 
gleich sei , berecbneten Aiisflufsroeffkienten (,u), hommcn 
den aiif andern Wegeu bestimmtcu sehr nnhe, und besta- 
tigen somit nur die allgemein geltende, aus fruheren Er- 
fahrungen geschopfte Annahme. 

Die folgenden Versuche beziehen sich auf ein kiirzes 
cylindrisches Mundstiicl,. Lange = 15""'; d = 6'"",933; 
f = 37,730 Q. - Millimeter. Der Liirze Ansatz hat an 
beiden Enden genau gleiche Weite. 

h P p = V J  2.f h lJJ 

36 48,5 0,8121 59,s 
24 323 O,81 42 10,o 
12 16,2 0,8 130 20,o 

Der Ausflufscoefficient p bei Oeffnvmgen in dunnen 
Wanden bedeutet den sogenannten Contractionscoefficien- 
ten, oder das Verhsltnifs der hleiuslen Querschnittsfl~che 
des Strahls zum Flicheninbalte der Oeffnung. Rei kurzen 
cyliidrischen Ansatzen dagegen, bei welchetr der ausfliefsende 
Strahl in der IVahe der Oeffnung die Gestalt eines Cylinders 
rind gleichen Querschnitt init dem Ausgufsrohr zeigt, bedeutet 
,u den Coefficienteii der Geschwindigkeif s-Verminderiing oder 

es ist v = ,u 1 2 g h  daher $ = [ i ' h  und 2f . uah = p. Die 
hiernach bestimmten Werthe von fiir kiirze cylindrische 
Ansatze stimmen ebenfalls mit dem auf anclerem Wege er- 
mittelten iiberein. Es leuchtet ziigleich ein, dafs die in 
verschiedenen Lehrbiichern bald nur angedeutete, bald be- 
stimmtcnr ausgesprocbne Ansirht, dafs cylindriscbe Mundstiicke 
zur Erzielung einer starken Stofskraft vorzugsweisr geeignet 
seyen, eine irrige ist. Durch Dazwischenkunft kurzen Rah- 
renstiicks wird vielmehr ein volles Drittel des Gefilles so 
gut wie geopfert. Allerdings flie€st drirch einen kiirzen 
cylindrischen Ansatz mehr Wasser aus als durch eine Oeff- 
nun6 in diinner Waud von gleicher Weite. Allein der 
bieraus erwachsende Vortheii ist nur scheinbar , indem der- 
selbe Zweck durch entsprechende Erweiterung der Oeffnung 

2,u 
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in dtinner Wand, in diesem Falle aber ohne Verminderung 
der Stofskraft des aiisfliersenden Strahls erreicht werden 
kann. Die i n  der Spalte p enihaltenen Zablen bezeichnen 
den Stofs gleicher Wasseimengcn, welche drrrch Oeffnun- 
gen in diiniier Wand ausgellossen sind. 

Bei den vorhergehenden Versuchsreihen hatte die 
ebiie Stofsfltiche, wie erwahnt, einen Durchmesser von 187"". 
Ilieser iibertraf inithiii die Weite der Aasflufssdffnungen 
wenigsteiis um das 27 fache. Die stofsende Fliissigkeit, indem 
sie sich von der Mitte dieser Scheibe radial gegen die Peri- 
pherie hin bewegte, verlor, theils durch Reibung, tbeils diirch 
Cnpillarspannung ihre Geschwindigkeit vollstandig und fie1 
senkrecht von der Scheibe ab. Rei Anwendung @[serer 
Druckh6hen oder weiterer Oeffniingen war diefs nicht mehr 
mit gleicher Vollstiindigkeit der Fall. Auch ebne Scbeiben 
von geringerer Grafse zeigten sich, wenigstens bei den gr6- 
fseren DruckhOhen und Oeffnungeu, welche meine Vorrich- 
t u g  anzuwenden geslattete, als unzrireichend, um die Stab 
kraft des Wassetstrahls zu erschiipfen. 

Einige Versiiche mit kleineren Scheibea sind in der 
folgenden Tafel zusammengestellt. 

Ausflufs6ffnung in dfiuner Wand von 6mm,908 Durchmesser. 
Druckhiilre. Relastling der Waagesrliale bei inem Ihi  rbitiesser der StoTr- 
Par. Zoll. sclieibe v i m  

4. 

157m"' 3 6 intii I S " "  l o m i t i  7 m m  

36 J4,O 41,O 39,0 30,5 13,O 
24 29,3 27,5 26,5 17,O 
12 14,7 1 l,o 13,5 l l , o  4,5 

Bei siimmtlichen Scheiben, mit Ausnahme der ersten, str6mte 
das Wasser ringsum iiber den Rand hinaus und bildetc, 
bevor es in Tropfen zerfiel, eine sehr feine, durchsicbtige, 
parabolisch gekrummte, bewegliche Scbeibe, Ion urn so grii- 
fserer Ltinge, rind urn so sttirher nach voriie sich umbiegend, 
je geringer der Ihirchmesser der Stofsflticbe war. Bei einem 
Durchmesser der letzteren von nur 7""' ergab sic11 aus der 
Gestalt der gebildeten Wasserglocke, dafs das nacli dem 
Stofse fortschiefsende Wasser seine ursprunglicbe Bewegungs- 
ricbtung nur wenig gelndert hatte. Auch lids sich deutlich 
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erkeanen, dafs ein grofser Theil des Strahls, vor dem Stofs- 
scheibchen sich ausbreitend , ohne einen Stofs auszuiiben 
vo riiberging. 

Das vom Rande der kleineren Scheibchen sich rnlfer- 
neiide Wasser behauptete noch den griifsten Theil sciner 
Geschwi~idigkeit und stiefs mit grofser Gewalt gegen den 
Arm, der das Stofsscheibchen in Verbindung mit der Dreh- 
axe der Waage hielt. Weil hierdurch eine richtige Abwa- 
gung des hydraulischen Druchs sehr erschwert und selbst 
unmoglicli gemacht warde, ergab sich die Nothwendig- 
Leit einer hleinen Abanderung der Waage. 1)er von der 
Drrhaxe senhrecht herabgeleitete Wangearme wurde namlich 
an seinein untern Endc mit eiiicr fcdernden horizontal ge- 
stellten Hiilse versehen, in welche der Stiel einer betreffen- 
den Stofsscheibe zu beliebiger Tiefe eingeschobcn werden 
honnte. (Fig. 2 Taf. VIII.) 

Der gerugte Uebelstand lick sich dadiirch gain vermei- 
den. Allerdings lag die Vermuthung nahe, dafs dns wshrend 
des Stokes an  dem Scheibchen voruberglcitende Wasser 
nunrnehr cin Gegengewicht gcgcn die Belastriug der Wage- 
schaale erzetigen werde. Allein dieser Eiiiflrifs, wenn er 
sich auch nicht ganz in Abretle stellen Iafst, uberschritt je- 
denfalls nicht die Granze der iinvermeidlichen Reobach- 
tungsfehler, denn die Belaslung bedurfte heiner in Betracht 
Loinnienden Veriiiebrung , wenn man unter dem Einflusse 
desselben Wasserstofses, das Scheibchen a m  seiner Hulse 
mehr und mehr hervortreten liefs, selbstverstaudlich unter 
regelmafsiger Herstellring des Gleichgewichtes vor wie wah- 
rend des Stofses. 

Ein Versuch, die GrbEse des hydraulischen Drucks 
theoretisch zu begfinden, ist , wenn ich nicht irre, znerst 
von E y t e l w e i n  gemacht and in seinem Handbuche der 
Hydraulik mitgetheilt wordrn. Seine Betrachtringsweise ist 
seitdem , entweder unveriindert oder mit unweseiitlichen 
Absnderungen in andere hydraulische Werke iibergegangen. 
Ey t  e l w  e i n  stutzte seine theoretische Eriirterung auf die 
bchannte Formel: 

5. 
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in welcher P einen Driick vorstellt, der bei gleichf6rmiger 
Reschleunigung einer Masse p in der Zeit t die Geschwin- 
digkeit w einflafst oder aiich entzieht. Indem er fiir t ein 
Zeitelement d t und fur p diejenige Wassermenge setzte, 
wclche in dcm Zeitelemente zum Ausflufs kommt, also 

p = v f j d t ,  gelangte er zii dem Ausdrucke: P = “‘,fi =2fhj; 

d. h. P gleich den1 Gewichte eiuer Wassersaule von der 
doppelten Hblie des Wasserstandes iiber der Ausflufsmun- 
clung. Wenn indessen dieses Resiiltat die Erkllrung ent- 
hielte: waruni der hydrauliscbe I h c k  dem zweifaclien 
hydrostatischen gleich ist; so wiirde zii gleiclier Zeit dadurch 
festgestellt worden seyn, und zwar mit derselben Berech- 
tigung, dafs die #raft, welche dem ausfliefsenden Wasser 
die Geschwiiidigkeit u = v 29 h einflbfst, nicht der einfachen, 
sondern der doppelten Hahe des Wasserstandes irn Rehalter 
entsprechend sey. 

Die oben erwlhnte Formel ist auf unseren Fall unricb- 
tig angewendet worden. Denn es handelte sich nicht urn 
den Werth einer arbeitenden Kraft, durch wclche die Ge- 
schwindigkeit des stofsenden Wassers ersch6pft wird, son. 
dern iin~ die Kenntnifs eines Widerstaides, gerade ansrei- 
chend, drn Strom von seiner anfanglichen Richtung, z. B 
rechtwinklig gegeu diese abzulenken. 

So aufgefafst, erkennt man leicht, warum die Grbfse des 
hydradischen Drucks auf die Flacheneinheit , bezogen auf 
die bislier betrachtete Falle, in ihrem obersten Grarizwerthe 
die GrbCse des hydrostatischeii Drucks nicht ubersclweiten 
kann. 

Dafs gleichwohl die Gesammtstarke des Wasserstofses 
bei hinreichendem Urnfange der Stofsscheibe den doppelten 
hydrostatischen Druch zu erreiclien vermag, bcruht auf dem 
Umstande, dafs die Wassermenge , welche wahrend eines 
Zeitelementes mit der Geschwindigkeit w zum Ausflusse 
kommt, als eine Wassersaule vom Querschnitte des Strahls 
gedacht, die doppelte Liinge des Weges einnimmt, welchen 

n 

__ 



dieses Wasser g1eichfi)rmig beschleiinigt, ztiriicklegen mufste, 
urn in dcrselhen Zeit dic Geschwindigkeit v annehmen zii 
lionnen; ganz so wie ein aiiffallender Korper eine Ge- 
schwhdigkeif. gewinnt, vermiigc dcren er sich in einrr folgen- 
den, der Fallzeit gleichen Zeit, ohne weitere Beschleunigung 
die doppelte Wegestrecke zuriicklrgen kann. In der That 
also fliefst ails und tlruc!it auf die rriheude Stofsscheibe, $eicli 
wie in jedein Zeitclemcnte, so auch in der ganzen der Hiihe h 
eiitsprehcnden Fallzeit t iioch einmal soviel Wasser,  als 
dem hubischen Inbalte p f h  entspiicht. Der Druck jedoch 
eines jeden eiiizelnen Wassertheilchens gegeii einc ebne 
rind ruhende Stofsstlache, die sicli seiner Bewegiing recht- 
winklig entgegcnsetzt , entspricht uiir seiner einfachen iind 
nicht der doypelten Gescliwindiglieitshohe. 

6. Bei fast allen his daliin von mir beschriebenen 
Versiichen befand sich die Ausf1ufsi)ffnang in 2 bis 4 Centi- 
incter rind nur in einigen Fallen bis zii 3 Centimeter Ab-. 
sland von der Stofsscheibe. . Ein Wechsel unter diesen 
und selbst linter grofseren Entfernungeri zeigle sich iibrigens 
ohne merklichen Einflds auf die Kraft des Slofses, sobald 
nur die Vorsicht gcbraucht wurde, den stofsenden Strahl 
immer gegen die RIilte der Scheibe zu richten. 

Als man beispielsweise das Wasser unter einein Druche 
von 36 Zoll ausslromen und aus allmalig vergrbfsertem Ab- 
stande immer gegen die Mitte der grofsen Scheibe der Waage 
(die wegcn allmaliger SenLung dcs Strahls ebenfalls ver- 
hlltnifsnilifsisig gesenkt werden miifste) aufschlageii liefs, 
e r g b  sich selbst bei einer Entfernung von 20 Ceniimeter 
der Scheibe von der Oeffuung beine Verminderung des 
hydraulischen Drucks. Bei gi.iifseren Abstlinden bis zu 
.4U Centimeter, als die Senbring dcs Strahls schon bedew 
render wurde, miifste die Waageschale starker belastet 
werden, ungeachtet des sehr bemerkbar schieferen Einfalls. 

Auch geringe Neigringeu der Sclieibe gegen den hori- 
zontal, also a m  kleiner Entfernung einfallenden Strabl blie- 
ben ohne merklichen Einflufs auf die Griifse des hydrauli- 
schen Drucks. 
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Bei den folgenden Versuchen war der aus einer Oeffnung 
von 6"",908 Weite hervorlretende Strahl, winkelrecht zur 
Drehaxe der Waage, gegen den Mittelpunbt der Scheibe von 
187""" Durclirnesser gerichtet. Diese Scheibe Lonnte, wie 
schon friiher erwahnt worden, ohne Stdrung des Gleich- 
gcwichtes, und ohne Aendcrung der Entfernung ihres Mittel- 
punhtes von dcrn StiitzpunLte, urn ihre Verticalaxe gedreht 
werden. Dadurch wurde es mBglich, den Strahl, bei un- 
verander ter Richtung desselben, senlcrecht oder arich unter 
beliebigem Neigringswinkel aufschlagen zu lassen; ja selbst 
wiihrend des Versuchs die Stellung der Sclieibe gegen den 
Strabl zu andern. 

Die in der obersteii Horizoiitalreihe der folgenden Tafel 
angegehenen Zahlen bezeichnen den durch Drehung der 
Scheibe, zwischen dieser und dew Strahl in der Horizonlal- 
ebene gebildeten jedeslnaligen hlcineii W i d e 1  rt, welchen 
die darunter stehcnden, verschiedenen 1)rucLhi)hen (h) ent- 
sprechenden Belastungen (p) der Waageschale zugehdren. 
Druc kliohe Neigungnwinkel a 

k 90° 70° 60" 450 p sin*45' p si11'6O~ 
36" 44,O 44,O 4 3 3  (*) 40,7 22,o 33,o 
24" 29,3 29,3 P9,3 (*) 27,4 14,G.i 22,o 
12" 14,7 14,7 14,7 14,5 7,35 l l , o  
Man erkennt ails diesen Beobachtungen, dafs der schiefe 

Stofs des isolirten Strahls, bis zur Grtiiize eines Neigungs- 
winkels von 43" fast denselben hytlraulischen Driick aus- 
ubte wie der senkrechte Srofs. Nur die mit (*) bezeichneten 
Zahlen deiiten auf cine Abnahrne. Aber gerade dicse be- 
ziehen sich auf Versuche, bei welclieii ganz unverkennbar 
die Geschwindigheit des Wassers in der norrnaleii Richtuug 
sicli nicht vdllig erschiipft hatte, d e w  cs bos sich, iudem 
es abflofs, zuni grofsen Theile urn den nach vom gerichte- 
ten Rand der Scheibe. 1c.h schliebe hicmus, dafs, hinling- 
liche Grsfse der Sf ofsf lache vorausgesetzt, der srhiefe Stofs, 
selbst unter Neigungswinkeln von nocli weniger als -1 j", 

denselben Drrick wie der senbreclrte Stofs hervorbringcn 
mufs. 
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Nach Slteren Versuchen von L a n g s d o r  f ,  auf welche 
E g t e l w e i n  in seinem Handbuche der Hydraulik die Auf- 
merksamkeit gelenkt hat, sol1 der schiefe Stofs einen Druck 
parallel in der Richtung des Strahls hervorbringen (den 
sogenannten Parallelstofss), der sich zu dem senkrechten Stofs 
verhalt wie p sinla zu p. Wie weit diese Annahme, die 
durch alle Lehrbucher gewandert ist, von der Wahrheit 
abweicbt, zeigen die beiden letzten Spalten vorstehender 
Tabelle. 

Allerdings halte La  ng s d o  r f bei seinen Versuchen klei- 
nere Stofsscheiben augewendet , dessenungeachtet bleibt die 
grofse Uebereinstimmong der VOII ihm mitgetheilten Ver- 
suclisresultate mit jener Theorie eiu merkwurdiger Zufall. 

7 .  Winkelrechter Stofs gegen eine geneigte Flache. 
Wenn die Stofsflache ah (Fig. 3 Taf. VII) mit der Drehaxe 
c d  der Waage einen Winkel c o a  = c( bildet, der misflie- 
fsende Strahl s o  aber winkelrrcht gegen die Stofsscheibe 
gerichtet ist , so kommt der daraus entspringende hydrarili- 
sclie Druck nicht meht zu seiner volleii Wirksainkeit. Niir 
ein Tlieil desselben o r  = 0s cos a hann gleichsnm gewogeii 
werden, wahrend der andere Theil in den Widerlageii der 
Axe verloren geht. 

In der folgendeii Tabelle sind die beobachteten und 
berechneten Gewichte nebeneinander gestellt , welche zur 
Herstellung des Gleichgewichtes bei verscbiedenen Druck- 
hijhen und Neigungen in die Waageschale gebracht werden 
muisten. Durchmesser der Scheibe lfi7"'". Es bedeiitet p 
den allgemeinen Ausdruck der unter dem Neigungswinkel 
Oo gefundenen Gewichte. 
Druckh61ir Belastung der Wnageschnle bci 
Par. 2011 einem Neigungswidcel ron 

00 30 45 p cos 30' p cos 45' 
12 14,7 12,9 11,O 12,70 10,30 
24 29,3 25,25 21,6 25,37 20,72 
36 44,O 38,O 31,75 3S,10 31,ll 
8. Der Nutzen grofser Stofsscheiben besteht nichf sowohl 

darin, dem stofsenden Wasserstrahl seine Geschwindigkeit 
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I M a e p t  w entciehen, als dieselbe vielsnehr in ihner tar- 
sprUnglicben Richtung m6glichst vollsthdig mi erscP6pfen. 
Bei Anwendung grofser Scheiben geschieht diefs allerdings 
unter dein gleiohzeitigjen Einfliisse der hgdcaulischen Reibung. 
Derselbe Zweck kaiiii aber awh dadurch erreicht werden, 
dafs man dem Strabl eine concave Scheibe entgegenstellt 
und ihn Badurch ewingt, auch ohne irgond bedenbde  Ein- 
bufse seinep Geschwindigkeit einc Bewegung winhelreck 
gegen die Richtung des Strahls oder iiach Unrstanden selbst 
eine riickgangige Bewegung zu nehmcn. Es Iafst siah aiif 
diesem Wege init kleineren Stolsfbchen uicht nur ein eben 
so grofser, sondern sogar eiii bedeuteiid sliirkerer Druck 
bervorbringen, als init der graLt~11 der von rnb bisher be- 
schriebenen. 

Die beiden kleinen Scheiben von 1 0  und 18 Millimetw 
Durchmesser (No. 4 )  wiirden spliarisch ansgeschliffen, bei 
beiden am Scheitelpunhte bis zu 1,5"1"' Tiefe. Diese geringe 
Ausdehnung geniigte, urn den hydraiilisclien Druck des giis 

einer Oeffnuiig yon 6""',' 0:i Weite hervortretenden und 
gegen die Mitte der kleineren dieser Srheibcheii gerichteteu 
Strahls zu derselben StSrke zu briiyeii, welche bei Auwen- 
dung der ebnen Stofsflache von lW'm Uurchmesser gefundeii 
worden war (No. 4). 

Die urn den Rand des Metallscheibchens sich bildeude 
zarte Wasserscheibe, welche fiiiher sic h vorwtirts gebogeu 
zeigte (Fig. 4), bot jetzt die Gestalt einer Ebeoe, die Rich- 
tung des Strahls winkelreclit tlurchschneidend. Die Q- 
scli windigk eit des Wassers k unii te durch diese widelrechte 
Umbiegung kaurn vermindert worden seyn. 

Man lids hierauf das Wasser ails einer etwas weiteren 
Oeffiiung von 7'"",.3Fi5 Weire aimtramen und gegen das 
ausgeh6hIte Scheibchen von 10"'" Durclimesser stofsen. Die 
urn den Rand sich bildende Wasserschcibe iiahin jetzt wie- 
der eine parabolische Kriimuiiing an, deren Convexitat der 
Ausmundung zugewendet war. Die nomale Stiirke des 
bydraulischen Drucks = p f h y  wurde in diesem Falle niclit 
erreiuht. Als dagegeii die Ausfl~k6fiullg uur 5""",423 Burch- 
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messer hatte, wendete die auch in diesem Falle parabolisch 
gekriimmte Wasserscheibe ihre concave Seite der Ausmiin- 
dung zu (Fig. 5 Taf. VIII) und die normale Grafse des hp- 
draulischen Drucks wurde im Verblltnisse von 117 zu LOO 
iibertroffen. 

Bei Anwendung des ausgeh6hlten Scheibchens von 18""' 
Durcbmesser wurde auch das aus der Oeffiiung von 7"",385 
sich ergiefsende Wasser gezwungen sich riickwarts zu biegen, 
trotz der geringen sparischen Krlimmung dieser Stofsflache, 
und auch in diesem Falle zeigte sich eine sehr merkliche 
Vermehrung des hydraulischen Druchs iiber seinen normalen 
Betrag. 

Die folgenden Versnche erfordei tcn eine Abanderung 
in der Einrichtung des Ausflusses. Wenn namlich der 
Strabl gezwungen wird sich umzribiegen und riickw#rts zu 
fliefsen, so mischt sich leicht ein Theil des zustrilmenden 
Wassers mit dem Hauptsti ahle und verandert dadurch des- 
sen Wirksatn!,eit. Zur Beseitigring dieser Starung wrtrde 
an der Schieberplatte des Wasserbelialters (No. 1) ein kurzes 
cylindiisches Mulidstuck von 14"" Weite und an dieses 
wieder ein 6 Decimeter langer Grimmischlauch , ebenfalls 
von 1-IUttt* Weite angesetzt. Dieser Schlauch trug an seiuern 
vorderen Ende eine Messingkappe , in welcher eine Oeff- 
nung in dunner Wand von 7m"1,3fi5 Durclimesser einge- 
schnitten war. 

Bei dieser Anordnung I, onnte nun die Ausflutilffnung, 
entfernt von dem Behalter, der Stofsfllclie so gegenuber- 
gestellt werden, dafs ein Herabfallen des durch den Stofs 
reflectirlcn Wassei s vor der Ausmiintlung vermieden wurde. 

Die folgende Tafel gewahrt einen Ueberblick der Wider- 
standsfahigkeit gegen den Wasserstofs von 5 verschiedenen 
Stofsflachen, unter welchen die mit a und p bezeichneten 
ebiien Scheiben von 187'"" uiid \on  18"'"' Durchmesser, j', 

6 und E Hohlscheiben, von je HO"'", 36'"" und 18"" Durch- 
messer des aufseren Randes bedeutm Bei den drei Ietzten 
verlhft sich die Kriimmuug voii der Mittc (dem Stofspunkte) 
nach dew Rande hin allmtilig zu eiuer Neigung von 45". 
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TTwk116hu R 18 7 9 € 

Par. 2011. 187"'" 1 8 m i n  80'"" 36"m 18m" 

24 33 31,O 37 50,5 54,2 
12 163  15,5 (2) I7 23,7 26,2 

Bei uein ersten mit (1) bezeichneten Versuclie hatte dae 
Wasser seine Stofskraft , ungeachtet des grofsen Umfangs 
der Scheibe noch nicht gaiiz erschiipft, denn am unteren 
Rande sich umbiegend, behatiptete es noch einen kleinen 
Ueberrest seincr Bewegiing in der Richtung des Strahl6. 
Vie1 auffallender trat iiidefs dieses bei der ebenen Scheibe 
(19) hervor, iridein das Wasser von ihrein Rande ringsum 
sich entfernend , eine aukerst zarte Hohlscheibe von sehr 
grofsem Umfanse bildete, welche ihre Convexitat dem Stralile 
zuwendete. Uese  Wasserscheibe z e d s ,  je nach der Ge- 
schwindigkeit des Stroms in 2 bis 4 Decimeter Abstand 
vom Mittelpunkte der Stofsflache nnd zerstiebte nach allen 
Richtungen in Tropfen. 

Bei den 3 Scheiben 6, y ,  E verslarkte sich der hydrau- 
lische Druck. Das stofsende Wasser, indem es die Gestalt 
der Hbhlung verfolgte, bog sich riichwarts und bildete so 
auLerhalb des Randes der festen Hohlscheibe, die letzte 
ihm aufgezwmgne Richtung verfolgeud, eine beweglicbe 
Fortsetzung derselben. Nur bei dcm mit (2) bezeichneten 
Versuche fehIte diese conische Wasserscheibe ganz, indem die 
Fliissigkeit durch hydraulische Reibung ihrer Geschwindigkeit 
grdfstentheils beraubt, vom Rande der Hohlflache abflofs. 

Es ist einleuchtend, dak das Wasser,  gezwungen 
riichwgrts zu fliefsen, einen vcrstarkten Driick gegen die 
Stofsfigche ausiiben, und dafs dieser r h c k  um so mebr 
sich steigern muhte je weniger die Fliissigkeit wahrend 
ihrer Beweguug iiber die feste Wand  von ihrer Geschwin- 
digkeit eingebiifst hatte. Der starkste Uruck wurde daher 
bei der hleinsteii Hohlscheibe von nur 18"" Durchmesser 
des Bufsereu. Randes gefunden. 

Wenn  wir, allerdings nur als eine Annaherung an die 
Wahrheit, die Annahme gestatten, dafs in diesem letzten Fall6 

30 (1) 49 46,3 54 7 5,0 81,O 

9. 

Poggriidarff's Arinal. Bd. CXXXVII. 33 
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das tinter einem Winkel von 45" abfliefsende Wasser seine 
volle Geschwindigheit beibehalten habe, so wiirde es riich- 
warts gegeii seiue Bewegung den gaiizen seiner Geschwin- 
digkeitshiihe enlsprechenden I h c k  ausgeiibt haben, z. B. 
bei eiiiem Gefalle von 36 Zoll eiiieii Drucli von 49 Gram- 
men. Vou diescin Drucke liounte jecloch nur eiu Theil: 
p cos 4:)'. abgewogen werden, wvllirend ein auderer eben so 
grol'ser Tlieil in dem Widerstande der Axe verloren gelleu 
mufste. Von dicsein Gesichtrpunhte aus berechuet , hatte 
der Driicb auf die Holilsclieibe von iii den drei ver- 
schiedeiieii Fgllen: 8G*'",6 : .',G""",3 uod 'LWn,2 betrageii 
miissen. In der That ubersteigen diese Wcr.the die wirklicli 
gefuiidenen Gewiclile nur weiiig. 

10. Es war zu erwarten, dafs (lie Starke des Shfses 
nocli lnehr ziinehrneii werde, sobalcl die riichwsrts geheiide 
Bewegung rnit clerjeiiigeu cles einfallendeii Strahls gleich- 
laufend wurde. Wirklich zeigte es sidi so bei den folgen-- 
den Versuchen, bei welchen die Stofsscheibe in Gestalt Eiiier 
hobleii Halbkugel ihre H6liluiig dein einfalleiideu S~rahle  
zukehrte. Unter drei hohlen Halbliugeln, welche iu dieser 
Weise verwendet wurden, tiatte p eiiien Durchrnesser von 
75, y von 36 iind 8 voii 22 Millimeter; E in derfolgenden 
Tafel bcdeutct cine ebne Scheibe init Cylindermantel von 
12'"" Hahe; iu der Spalte 01 endlich siud zur Vergleichung 
die bekaniiten Stofswirkuugen gegen eine ebne Scheibe 
von bedeutendem Umfange nochmals aufgefuhrt. 
Druckliih a B Y 0 € 

Par. Zoll. 187"" 75111m 36"= 22"s 3 6 1 " ~  
36 49,o 67,O Y3,5 94,5 84,O 
24 33,O 42,O 60,5 61,O 55,o 
12 16,5 1q.5 28,O 29,5 23,o 
8 I l,o 133 I 7 3  

Bei der kleinsten dieser Holilscheiben wurde, wie man 
sieht, der vierfache hydrostatische Druck beinalie erreicbt, 
und es ist uiiverkennbar, d a t  der noch bleibende Unter- 
schied auf Kosten tler hytlraiilischeii Reibimg gebravht wer- 
den mufs. 
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Ein grofser Theil der Wirksalnkeit halbkugelfbrmiger 
StofsflBchen kann auch bei kleinen ebnen Scheiben dadurch 
enielt werden, dafs man dereu Rand mit eiqem Cylinder- 
mantel einfafst. Die zuriickgeworfene Fliissighcit entfernt 
sich in diesem Falle ringsrim vom Randc des Mantels, 
gleichwie vom Rnnde der Hohlkugeln, in Gestalt eiues 
hobleu flussigen Cylinders. Dafs der hydraulische Druck 
gleicliwohl geringer ausliel als bei einer Hohlbugel voii glei- 
cher Dimension, koiinte nur eine Folge vermehrter M'asser- 
reibung s e p .  

Da die Geschwindigkeit des Wassers durch den 
Stofs auf eioe ruhende Flache uicht iiothweudig erlbschen 
mufs, so ist t h e o r e t i s c h  eine Granze fiir die Grbbe des 
hydraulischen Drucks liberhaupt nicht gegeben. Denn man 
kann sich vorstelleu, dafs der nach dem Stofse refleclirte 
Strahl zu demselben Zwecke immer von Neuem verwendet 
w erde. 

In diesem Sinne ist der Apparal (Fig. 6, Taf. VII) con- 
struirt worden. Ein aus der Oeffnung o des Gummischlauchs 
hervortretender Strahl trifft zunachst arif die Mitte einer 
hohlen Halbkugel a von 22'"'" Durchmesser. Die zuriick- 
geworfene Flrissigheit gelangt dann in cine Art ringfdrmiger 
Hbhlung b b ,  welche den Schlauch umgiebt, wild hier aber- 
mals umgebogen und gegen eiue Scheibe c c  geschleudert, 
die, gleich der Halbkugel a eineu Bestandtheil der Wage 
bildet. Es wurde auf diese Weise die unter 'z bezeichnete 
niclit unbetrachtliche Verstarkung des hydraulischen Drucks 
enielt. 

11. 

Diuckbohe ci 6 x 
36" 49 94,5 114 
24" 33 61,O 70 

12. Der bydraulische Stofs auf die Schaufeln eines 
Rades in geschlossenem Gerinne gleicht dem auf eine un- 
bewegliche ebene Schcibe mit Seitenwanden. Die Neigung 
der Schaufeln gegen die Richtung des zustrihenden Was- 
sers, wecbselt zwar wiihrend der Drehiing des Rades; dieser 

33 * 
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Wechwl hat jedoch, zufolge der in &aer A b b d w g  nie- 
dergelegteo Erfa$rwgen, keinen Einflds auf die Stiirke des 
Stdses, insoyeit wenigstens, als dadurch ein Varbeifliefseu 
des Wassers, hevor es zvm Stoke gelangen Lq: te ,  nicht 
begiinstigt wird. 

Darin liegt jedoch eine sehr wichtige, ja priiicipielle 
Verschiedenheit, dafs, wenn das Rad bei seiiier Bewegung 
gegeii eiqen Widerstand zu ksmpfen hat, also e k e  Arbeit 
vdlzioht uiid dabei eine Geschwindigkeit IL angenommen hat, 
die kleiiier ist als die Gescliwiutligheit p., des Wassers, diese 
letztere c i m  Einbuise, rind zwar ganz rinabhlngig voii den 
etwa gleichzeitig vorhandenrn Reibun~sl~indelnissen, erleiden 
m& Ucnu vorausgeselzt, dafs die WSiide des Geriiiues 
sich miiglirhst nahe aiischliefseii , so dafs eiiic in Betracht 
bornmesde Meixe dcs Wasscrs wetler aiiterlialb noch scif- 
wiirts eiitweichen kam, so mufs diescs sich vor den Schaufeln 
erheben oder anstalien, uiid irbt dadrircli einen, dein I)rwcke 
qd die Srhanfeln gleichen Gegendlu( k gegcn das zustrbii~ende 
Wasser. Die Beweguni; des lelztmeii wird dadurc~li stufen- 
weise verzi)pert, bis zii eiiicr Geschwindi;;kcit w’, mit der es 
d a m  411s dem Garinne wieder ablliefst. 

Es seg - die gesamrnte lebendige Kraft des Wassers 

in einew Miihlengerinne. 
Davon entspringt durch deli Stofs auf die Radscbaufeln 

die mechanische Arbeit Pu. 
In Folge des u~vermeidlichen Gegendrricks wird ein 

anderer Theil der febendigei: Kraft verbraucht, um die Ge- 
schwindigkeit des Wassers von w auf v’ zuriickzufiihren, mit 
der letztera abflieist. 

Insoweit man annehlnen darf, dafs durch Reibung nichts 
verloreu wird und indem man sich zugleich e r iuer t ,  dafs 

dem Wassex &e lebendige &aft 0 ’ 3  zurtickbleibt , kann 

man die Gleichung bilden: 

U ?  w 
2# 

2.Y 
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woraus sich ergiebt : 
a,(U--l) M. Pu= __- 

2 

Der Maximalwerth dieses Actsdrricks: P u  = 1 N eat- 

spricht der Bedingung D ’ = & V .  Derselbe sleht, wie inan 
sieht, in keiner unbedingten Abhangigkeit von der Geschwin- 
digkeit 26 des Rades. Dieses kann sich allerdings zlicht 
schneller, wohl aber laiigsamer bewegen als das abtliefseude 
Wasser; und atis der Theorie liifst sich nicht mit Recht die 
Folgerung ziehen, dafs die Grsfse des Effecles darrinter leide. 
Dagegen lafst sich aus Grunden der Praxis ein Vortheil atis 
einer etwas langsemeren Bewegung des Rades allerdings 
erwarten. 

Dafs der Effect des stofsenden Wassers (bei rein unter- 
schltichtigen Rzdern) selbst im giinstigsten Falle und ganz 
abgesehen vom Eintrilte zufalliger Bewegungshindernisse, 
hinter dem des driickenden Wassers (bei oberschltichtigen 
Ridern) weit zuruckbleibt , beruht also nicht darauf, dafs 
das Wasser mit einer gewissen Geschwindigkeit abfliefsen 
mufs ; denn dies geschieht in beideu Ftillen, sondern erkllrt 
sich aus dem Umstande, dafs das flietende Wasser, urn einen 
Stofseffect, eine Arbeit, erzeugen zu kilnnen, noch einen 
zweiten Tbeil seiner Geschwindigkeit oyfern muk,  d. h. dafs 
es auch die verfiigbare lebendige Kraft nicht ganz zur Be- 
wegung des Rades verwerthen kann, sondern einen Theil 
davon verwenden mufs, um sich die vorher durch den Fall 
eingeprtigte Geschwindigkeit theilweise wieder ZLI entziehen. 

2g 

Gief sen ,  den I l ten Mai 1869. 






